
Aus der Universitätshautklinik in Bonn.

Der Wert des Salvarsans
für die Abortivheilunçç der Syphilis.

Von Erich hoffmann.2)
Etwa zur gleichen Zeit, als die große Diskussion über den

Wert des Salvarsans in der Berliner medizinischen Gesellschaft
stattfand, wurde am Vorabend des 60. Geburtstages Paul

Ich verdanke diese Zahlen Herrn Dr. Meinerich vom Statist.
Amt der Stadt Berlin. Ebenso sind die folgenden Vergleichszahlen
aus den laufendeii wöchentlichen Statistischen Mitteilungen der Stadt
Berlin berechnet worden.

Nach einem am 14. Mirz gehaltenen Vortrag.

Ehrliclis (14. März) auf der stark besuchten Frühjahrsver-
sammlung der südwestdeutschen Dermatologen in Frank-
furt a. M. über die Abortivtherapie der Syphilis verhandelt.
Während aber in Berlin die Meinungen, auch der Haupt-
referenten, weit auseinandergingen und bei vielen Rednern
in der Frage der Heilung ein hochgradiger Skeptizismus herrschte,
waren in Frankfurt die meisten Dermatologen darin einig,
daß bei richtiger Kombination von Quecksilber und Salvarsan
in der Mehrzahl der Fälle die Abortivheilung der primären
Syphilis erreichbar sei. Diesen Standpunkt, den. ich in meiner
Broschüre , ,Fortschritte in der Erkennung und Behandlung
der Syphilis"') vertreten habe, möchte ich heute an der Hand
weiterer Erfahrungen kurz begründen, da ich es im Interesse
der Bekämpfung der Syphilis für äußerst wichtig halte, daß
alle Aerzte diese Möglichkeit scharf erkennen und in jedem Falle
danach handeln.

Seitdem die Frühdiagnose auch des kleinsten beginnen-
den Schankers durch den sorgsamen Spirochätennachweis,
der fast immer im Reiz- oder Saugserum, selten erst in Gewebs-
saftpräparaten von exzidierten Stückchen oder im Drüsenpunk-
tat gelingt, möglich ist, ist die sofortige Abortivkur nach An-
sicht aller erfahrenen Kliniker auf sichere Basis gestellt und
stets angezeigt. Nur über die Art der Kur und des weiteren Ver-
haltens sind die Meinungen noch geteilt. Um einen Dauer-
erfolg mit größtmöglicher Sicherheit zu erzielen, habe ich auch
für diese Fälle die kombinierte Quecksilber - Salvarsan-
kur schon in meiner ersten Arbeit (M. Kl. 1910 Nr. 33)
empfohlen , wenn ich auch nicht bestreite und selbst er-
fahren habe, daß in ganz frischen Fällen Salvarsan allein mit-
unter ähnliche Erfolge gibt. Hinsichtlich der Methodik habe
ich keinen Grund, von der von mir von Anfang an eingeschlage-
nen Kombination abzugehen, und ich gebe auch heute noch
ungefähr jeden siebenten Tag 0,4 Altsalvarsan2) (bei
Schwächlichen 0,3) in 200 cern 0,5 % iger Kochsalalösung
neben einer starken Quecksilberkur (36-42 Einrei-
bungen zu 4-5 g oder 15 Hg. sal. Spritzen zu 0,1 oder in be-
sonders hartnäckigen Fällen statt dessen einige Kalomel-
injektionen zu 0,05). Nach meiner Erfahrung ist es überflüssig,
Kalomel in der Mehrzahl der Fälle arn.uwenden, auch leiden
viele Patienten darunter zu sehr, und nicht allzu selten ein-
tretende Nierenreizungen, Anginen etc. erhöhen die Emp-
findlichkeit für Salvarsan und erschweren somit die Durch-
führung der Kur in genügender Stärke. Die von Neisser,
Jadassohn n. a. als nicht gleichwertig angesehene Schmier-
kur schätze ich sehr und führe sie entweder allein oder ab-
wechselnd mit Injektionen durch; sie wirkt nachhaltig und
gleichmäßig und greift neben Salvarsan die Kranken am we-
nigsten an; die Dosierung ist dabei wohl kaum ungenauer
als bei den hochprozentuierten Kalomelinjektionen, die nach
Untersuchungen meines Assistenten Dr. Habermann selbst
bei mehrere Minuten dauerndem Schütteln eine gleichmäßige
Verteilung nicht erreichen lassen. Dazu kommt, daß bei emp-
findlichen Patienten die Kombination zweier sto ßweise wir-
kenden Mittel besonders in der Privatpraxis viel leichter zu
Störungen Anlaß gibt. Die Salvarsaninjektionen am Beginn
und Schluß der Quecksilberkur nach dem Vorschlag von
Scholtz gehäuft zu geben, ist nach meiner Erfahrung unnötig
und erhöht nur die Gefahren der Kur.

Einen Anhalt für ein individualisierendes Vorgehen
gibt die Kurve der Wa.R., die ich bei jeder Salvarsaninfusion
prüfe. Bleibt sie stets negativ oder zeigt sie nur eine kurze
positive Schwankung, so kann die Kur etwas schwächer be-
messen werden; hält sie sich dagegen lange positiv, so ist eine
besonders starke Kur (eventuell mit einigen Kalomelinjek-
tionen) indiziert. Auch die Zahl der Salvarsaninfusionen
kann hiernach gewöhnlich auf 14-6, selten auf 7 oder 8 be-
messen werden; stets aber seiTman sich, wie bei der Radikal-
operation eines Krebses, der Größe des angestrebten Zieles be-
wußt und gebe lieber zuviel als zu wenig und jedenfalls mindestens

1) Bonn 1913. 2) Höhere Einzeldosen sind unnötig und ge-
fährlich; eine ganze Anzahl der veröffentlichten Todesfälle beruht auf
Ueberdosierung. Die Angabe von Wolff und M ulz er in ihrem neuen
Lehrbuch, 0,4 bis 0,6 sei Normaldosis, ist gerade beim Standpunkt
dieser Autoren doppelt unverständlich.
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zwei Salvarsaninjektionen nach bereits erzieltem Umschlag der
Wa.R. in die negative Phase. Neosalvarsan gebe ich nur,
wenn gegen Aitsalvarsan bi wiederholter Infusion IJeber-
empfindlichkeit eintritt, da es meiner Erfahrung nach weniger
intensiv und nachhaltig wirkt.

Was nun meine eigenen Erfolge anbetrifft, so habe ich,
abgesehen von 5 erst etwa ein halbes Jahr beobachteten Fällen,
16 Privatpatienten in einer sichnunvon 1 biszu 31,4 Jahren
erstreckenden, dauernden genauen Beobachtung. Von ihnen
zeigten 7 beim Beginn der Behandlung eine negative, die übrigen
eine positive Wa.R. Die Mehrzahl erhielt nur e i n e , die Minder-
zahl zwei und einer drei kombinierte Kuren. Seit Abschluß
der Behandlung blieben 7 Patienten zwei bis drei-
einhaib Jahre, 4 über anderthalb Jahre, 5 über ein
Jahr vollständig symptomfrei. Auch die provoka.
torische Salvarsaninjektion sowie die Prüfung des
Lumbalpunktats auf Zellen, Eiweißgehalt und Wa.R. (bis
1 ccm) ergaben bei den nachuntersuchten Kranken vollständig
normale Verhältnisse. Mit diesen Erfahrungen meiner Privat-
praxis decken sieh auch die Beobachtungen in der Klinik,
und es sind mir aus meinem Material bisher nur ganz ver-
einzelte Mißerfolge bekannt geworden, die aber meist durch
eine oder zwei weitere kombinierte Kuren dann ähnlich günstig
beeinflußt werden konnten.

Vergleiche ich diese Erfahrungen mit denjenigen, die ich
früher mit Quecksilber allein oder in Kombination mit Jod
und Atoxyl erzielt habe, so ergibt sich mit Notwendigkeit
der Schluß, daß durch die Einführung des Salvar-
sans etwas prinzipiell Neues erreicht worden ist; denn
all meine früheren Versuche hatten bis auf eine oder vielleicht
zwei Ausnahmen bei der Frühbehandlung einen negativen
Erfolg, und Rückfallserscheinungen oder positive Wa.R.
stellten sich gewöhnlich schon nach wenigen Monaten ein,
und zwar nicht selten in Form eines unangenehmen solitären
Rezidivs, wie es auch nach schwacher Salvarsanbehandlung
häufig beobachtet wird. Wo es übrigens nach stärkeren, aber
unzureichenden kombinierten Hg-Salvarsankuren zu Rezidiven
kommt, treten diese nach meiner Erfahrung, die sich mit der
von Gennerich, Scholtz u. a. deckt, bei rezenter (sekundärer)
Syphilis meist nach 5-6 Monaten, selten später (bis zu einem
Jahr) auf, während bei veralteter Syphilis noch mehrere Jahre
nach einer derartigen Behandlung Nervenstörungen (Pupillen..
differenz oder Trägheit bei positiver oder negativer Wa.R.) sich
einstellen können.') Dazu kommt noch die wichtige Tatsache,
daß keiner meiner frühbehandelten Patienten die Krankheit
auf Frau oder Kinder übertragen hat.

Von vielen Autoren wird nun behauptet, daß über die
Frage der Dauerheilung erst etwa nach zehn Jahren ein Urteil
möglich sei, und die Erfahrung, daß gerade Paralyse und Tabes
bei symptomlos verlaufenden Fällen häufig beobachtet werden,
erscheint vielen Autoren mit Recht als Grund, in dieser Frage
besonders vorsichtig zu urteilen. Indessen möchte ich, nachdem
ich anfangs bei noch nicht genügend langer Dauerbeobachtung
ebenfalls mich reserviert ausgedrückt habe, jetzt doch aus-
sprechen, daß kaum noch eine andere Deutung übrig bleibt
als die, daß mit einer oder zwei kombinierten Kuren
die primäre Syphilis abortiv heilbar ist. Die Gründe,
die für diese Auffassung sprechen, sind folgende.

Die frische Syphilis hat nach kombinierter Salvarsan-
Quecksilberkur, falls die Abortion nicht gelingt, nach den
Erfahrungen von Gennerich, Scholtz, mir u. a. eine große
Neigung, innerhalb des ersten Jahres sich durch ein klinisches
oder serologisches Rezidiv bemerkbar zu machen. Kranke, die
1 l/z Jahre von Erscheinungen frei bleiben und eine negativ e
Blutreaktion zeigen, lassen nach den bisherigen Erfahrungen
auch nach provokatorischer Salvarsaninjektion keine Aende-
rung des Blutbefundes sowie ein normales Verhalten der Spinal-
flüssigkeit erkennen. Bei derartig behandelten Kranken sind R e -

1) Ich habe bisher zwei derartige Fälle beobachtet; bei einer
Patientin scheint es sich um beginnende Tabes zu handeln, die Kur
hatte aber wenigstens den Erfolg, daß nach zahlreichen Aborten ein
gesundes Kind geboren wurde; das Lumbalpunktat des zweiten Kranken
war pathologisch, Kind auch hier gesund.

infektionen ') mit genügend langem (mehrjährigem) Intervall
festgestellt worden, die auch bei weitgehender Kritik nicht sämt-
lich als lokale Rezidive oder Superinfektionen gedeutet werden
können. I)a die Beobachtungsdauer sich zum Teil schon über
3 y2 Jahre erstreckt, hätten sich, falls die Krankheit nicht er-
loschen wäre, wenigstens bei einzelnen Fällen schon Späterschei-
nungen einstellen müssen. IBei einer Anzahl von Kranken habe
ich gegen Schluß der kombinierten Kur die Primäraffekt.
n a r b e e x z j d j e r t , frisch und im Silberpräparat genau unter-
sucht und auf Kaninchenhoden verimpft ; der Erfolg war bisher
entgegen den Befunden Fischls, der mit Neosalvarsan + Hg
behandelte, stets negativ, obschon die histologische Untersuchung
zum Teil noch recht deutliche perivaskuläre Infiltrate von
Lymphozyten und einzelnen Plasmazellen, sowie Blut- und
Lymphgefäßveränderungen 2 ) Von größter Wichtigkeit
ist ferner die von anderen Autoren und mir festgestellte Tat-
sache, daß in dieser Weise behandelte Kranke in der Ehe
nicht infizierten undihre Nachkommenschaft gesund
blieb.

Daraus folgt, daß die Abortivbehandlung bei ge.
nügender Stärke der kombinierten Kur mit größter
Wahrscheinlichkeit endgiiltige Heilung herbeiführt
und daß sie ferner die Uebertragbarkeit der Syphilis
auch auf die Nachkommenschaft sehr bald einschränkt
und aufhebt, sodaß sie fur die Bekämpfung der Syphilis,
falls sie erst allgemein durchgeführt wird, außerordentlichen
Nutzen verspricht. Wie bei jeder vernünftigen Seuchenbekämp-
fung die Aufsuchung der frischen Infektionen und
ihre Unschädlichmachung die Hauptsache ist, so muß
auch bei der Syphilis Frühdiagnose und Frühbehandlung durch
erfahrene Spezialisten, die Quecksilber und Salvarsan richtig
zu kombinieren wissen, stets durchgeführt werden, wenn wir
dem hohen Ziele der Ausrottung dieser Krankheit näherkommen
wollen.

Eine wichtige Frage, die in Zukunft noch eingehender ge-
prüft werden muß, ist die, ob zur Friihbehandlung der primären
Syphilis stets eine Kur ausreicht oder besser zwei ge-
macht werden sollen. Sicherer ist es natürlich. mit kurzem
Intervall zwei derartige Kuren durchzuführen und dann ab-
zuwarten. Zur Lösung der Frage ist es aber notwendig, auch
den Erfolg einer solchen Kur festzustellen, u nd meine bisherigen
Erfahrungen scheinen zu beweisen, daß ein e solche Kur gewöhn-
lich genügt. Manche Autoren,wie G e n n erich , warnen bei frischer
sekundärer Syphilis') davor, die Pause zwischen zwei Kuren
zu groß zu maclien, weil sonst meningeale Rezidive eintreten
könnten. Bei meinen Fällen von sekundärer Syphilis habe ich
trotz größerer Pausen, wie ich in der oben genannten Broschüre
berichtet habe, günstige Erfolge erzielt, und bei einem Kranken,
der zweimal nach je fünf bis sechs Monaten ein klinisches
Rezidiv bekam, wurde durch die dritte starke Kombinations-
kur ein jetzt 1 1/4 Jahr andauernder Erfolg erzielt, und auch die
provokatorische Salvarsaninjektion und Prüfung des Spinal-
punktats fielen ganz negativ aus.

Schlüsse: Die Frühdiagnose der Syphilis ermöglicht allem
Anschein nach in der großen Mehrzahl der Fälle die Abortiv-
heilung. Diese wird erreicht durch eine starke kombinierte
Quecksilbersalvarsankur, für deren Bemessung im Einzelfall die
Kurve der Wa.R. einen Anhalt gibt, die aber jedenfalls lieber zu
stark als zu schwach durchgeführt werden muß. Neben einer
starken Quecksilberkur (etwa 42 Einreibungen oder entsprechend
viel Injektionen) sind 4-6, manchmal auch 7-8 Altsalvarsan-
injektionen zu 0,4 (nicht höher!) erforderlich, um den Dauer-
erfolg zu erzielen. Dieser wird kontrolliert 1. durch genaue
klinische und serologische Ueberwachung, 2. Exzision der

Vgl. meinen Fall in der oben genannten Broschüre sowie die
zahlreichen schönen Beobachtungen G e nu e r ¡os.

Ueher diese Veränderungen werde ich an anderer Stelle näher
berichten; hervorheben will ich, daß ein ohne jede Behandlung nach
mehreren Jahren entstandenes und darm kombiniert behiandeltes
annuläres Skierosenrezidiv am Schluß der Kur einen für Boeck-
s ches Sarkoid oder Lupoid charakteristischen histologischen Befund
ergab. 3) Bezüglich der Abortivkur der sekundären Syphilis, auf die
ich hier absichtlich nicht eingehe, verweise ich auf meine Broschüre;
hier ist die zweite Kur natürlich noch häufiger anzuraten, obschon ich
audi dabei mit einer starken Kur gute Dauererfolge oft erreicht habe.
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Schankernarbe am Seim ß der Kur, histologische Untersuchung
und Prüfung auf Spirochaeta pallida im Dunkelfeld und durch
Impfung und 3. provokatorische Salvarsa.ninfusion nach un-
gefähr fünf Monaten zugleich mit Prilfung des Lumbalpunktats
etwa zehn Tage nach der Infusion. Fallen diese Proben negativ
aus und bleibt der Kranke mehr als 1 4 Jahre frei von jeglichem
Symptom,') so ist mit größter Wahrscheinlichkeit auf end-
giiltige Heilung zu rechnen. In besonders hartnäckigen Fällen
kann an die provokatorische Infusion sogleich eine zweite Kur
angeschlossen werden.

Aus alledem ergibt sich, daß die von Ehrlich angestrebte
Therapia sterilisans magna auch bei kritischer Be-
trachtung der bisherigen Dauererfolge schon jetzt als erreicht
anzusehen ist, wenn auch auf andere Weise, als er zunächst er-
wartete. Damit ist aber die für die Bekämpfung der
Syphilis wichtigste Frage gelöst, zumal da die Ueber-
tragbarkeit der Krankheit von vornherein beschränkt oder
aufgehoben wird und auch bei frischer sekundärer Sy-
philis sich ähnliche Erfolge in der Mehrzahl der Fille erzielen
lassen.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.




